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quappeuherzens. Die Hinterextremitiiten des Thieres waren schon 

vorhanden. Hartn. Syst. 7 
Ocul. 3 

Zweikernige Nervenzellen aus dem Atrium des Kaulquappenherzens. 
Ihnen liegt eine feinkSrnige mit einem Kern versehene Masse an. 

Hartn. Syst. 7 
Ocul. 3 

Nervenzellen mit einem Fortsatz aus dem Atrium des Schildkr(iten- 
Syst. 7 

herzens. Hartn. Ocul. 3 

Nervenzelle mit einem Fortsatz, dessen Ende eine Verdickung zeigt, 
aus dem Atrium eines SchildkrStenherzens, nahe an der Atrioven- 

trikulargrenze. Hartn. Syst. 7 
Ocuh 3 

Zweikernige Nervenzellen aus dem Atrium eiues Kaninchenherzens. 

Hartn. Syst. 7 
Ocul. 3 

D i e  p o s t e m b r y o n a l e  E n t w i c k l u n g  d e r  E p i d e r m i s  d e s  

S i r e d o n  p i s c i f o r m i s .  

Von 

J u s t u s  C a r r i ~ r e .  

Hierzu Tafel II und III. 

Bei den entwicklun~'sgesehiehtliehen Untersuchungen riehtet 

sich die Aufmerksamkeit  des Beobachters naturgem~tss zun~ichst 

auf die Gestaltung der einzelnen Organe als solcher; dabei werden 
die Veriinderungen, welche die Gewebe eines Organes erleiden, 

oft weniffer berticksichtigt, und meist schliesst die Untersuchunff 
mit der Geburt des Thieres ab, da die ausgesehltlpften Jungen 
entweder bald zu Grunde gehen oder - -  bei hiiheren Thieren - -  

die Untersuchung zu kostspielig werden wUrde. Auch eignen sich 



20 Jus tus  Carri6re: 

zu solehen histologisehen Untersuehungen eigentlieh nur Thiere 
mit sehr grossen Zellen. 

Die ersehnte Gelegenheit zu einer Bearbeitung der postem- 
bryonalen Entwieklung der Gewebe bot sieh mir, als im Winter 
1882--88 die Aufzueht ether Brut yon Axolotln, dem hiesigen In- 
stitut gehtirig, glUekte und Professor S e h m i d t  die Benutzung 
eines Theiles der jungen Thiere zu dem erw~thnten Zweeke ge- 
stattete. Ieh untersuehte nun eben ausgesehlUpfte Thiere, solehe 
yon 2,2 cm Liinge mit entwiekelten, wenn aueh sehr sehwaehen 
vorderen Extremit:,tten, und ein sehr kriiftiges yon 8 em Lttnge 
(ein halbes Jahr alt) im vorigen Friihjahr und Sommer; in diesem 
Winter reihte sich ein einj:,thriges Thier derselben Brut yon 15 cm 
L~inge an, dessen Bearbeitung" Dr. P a u l i c k i  iibernahm. 

Wir begannen mit der Haut .  Wie zu erwarten war, zeigte 
sieh zunachst die Epidermis an verschiedenen Stellen des K~irpers 
sehr abweiehend gebaut, zu meinem Erstaunen allerding's auch 
sehon bet dem eben ausgeschltipften Thiere Stadium I (ich werde 
die Thiere verschiedenen Alters der Reihenfolge naeh einfaeh mit 
I, II, III, IV bezeichnet citiren). Viel auffallender abet ist noeh 
die versehiedenartige Beschaffenheit gleiehffelegener Thsile der 
Epidermis und Cutis bet den vier Thieren, und zwar derart, dass 
der Hiihepunkt der Epidermisentwicklung unffef:,thr bet dem 8 em 
langen Thiere (III) erreieht scheint, worauf dig Entwieklung der 
Cutis, die bis dahin sehr unbedeutend war, beginnt und bet dem 
15era langen Siredon (IV) eine uugemeine Miichtig'keit erlangt. 
Dem entsprechend sind bet III die Nervenhtlgel der Epidermis 
sehr zahlreieh und gut ausgebildet, w~ihrend nut klcine Anlagen 
auf die Entwicklung der bet IV so grossen Organs in der Cutis 
hindeuten, mit weleher hier die Rtickbildung der Knospenorgane 
(oder eines Theiles derselben) gleichzeitig zu beginnen scheint. 

Die Hornbildungen (Hornschicht de~. Epidermis) dagegen feh- 
len I und auch noch II, sind bet III  sehon deutlich vorhanden 
und bet IV erreieht die Epidermis an bestimmten Stellen ganz 
den Bau eines h(iheren Landthieres mit Malpighi'scher Schicht, 
ether ziemlieh dieken Hornsehicht und einer iiussersten Schiehte 
verhornter Zellen. 

Beginnen wir nach diesem kurzen Ueberbliek mit dem jlin- 
sten Stadium (I). 

Die Epidermis des kUrzlich ausgesehltipften Thieres besteht 
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aUS zwei Schlchten yon Zellen, deren obere an den Kiemen Cilieu 
tl'iigt, am tibrigen KiJrper yon einem verschieden breiten Saume 
(einer Cuticula) bcgrenzt wird, und die ich desshalb als Cut icu-  
l a r s e h i c h t  bGzeichnen will. P f i t z n e r  benannte diese Schicht 
der Larve ihres chemischen Verhalteus wegen H o rn s c h i c h t (s t r a- 
turn corneum),  trotz ihres Yon einer solehen ahweichenden Baues; 
ich kann die Benennung nicht annehmen, da, wig wir sehen wer- 
den, bet alteren Larven neben der Cuticularschicht an einzelnen 
Ki~rperstellen ein typisches stratum corneum vorkommt, und so 
bet Gebrauch seiner Bezeichnung Verwechslungen kaum zu ver- 
meiden witren. Die unter der Cuticularschicht befindliche Zellen- 
lage, deren Zellen racist dicker stud, als die der obereu, bezeichne 
ich ihrem morphologischen Werth entsprechend als M a l p i g h i ' -  
sche  Sch ieh t .  

Das Verhliltniss beider Lagen zu einander ist Gin wechseln- 
des, verschieden an jedem Bczirke des KSrpers; am weitesten 
wcichen in dieser Beziehunff dig Epidermis dcr Flosse und der 
Schnauzenspitze yon einander ab. 

An der F l o s s e  bestehen, wiG ein horizontalGr Schnitt 
Fig. 1 Tafel II zeigt, beide Schichten aus grossen, brei ten und 
sehr fiachGn Zellen, die ihren griissten Dickendurchmesser da be- 
sitzen, wo der Kern liegt; dieser ist breit scheibenF6rmig, in der 
Cuticularschicht im Allgemciuen auf beiden Seiten eben und nahezu 
um die Hiilfte dtinner als die linsenfSrmigeu Kerne der Malpighi'- 
sehen Schicht. Die Zellen der letzteren sind gleich ihren Kernen 
nach innen und aussen convex, die der ausseren Lage aussen eben, 
nut nach innen convex vorspringend. Dadurch, dass die Kerne 
beidcr Schichten hie untereinander, sondern immer miteinander 
abwechselnd stehen, bewahrt die Epidermis doch im Allgemeinen 
eine gleichm:~tssige Dicke und wird nach Aussen zu Yon ether ebe- 
nen, nach Innen yon einer leicht welligen Flitche begrenzt. 

In den Cuticularzellen liegen wenige P'igmentkiirnehen, in 
einzelnen befinden sich Rcste yon Dotter; der Cuticularsaum ist 
so dttnn, dass er auf der Zeichnung trotz der starken VergrSsse- 
rung nicht deuflich wiedergegeben werden konnte. Dass eine Strei- 
fling desselben weder hier noeh an Stellen, wo er bedeutend 
dicker ist, wahrffenommen werden konntc, rtihrt vielleicht yon 
grosset Empfindlichkeit desselben gegen Reagenticn her. Die 
Kerne der Cuticularschicht fltrben sich nicht nur an dieser, son- 
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dern such an den anderen K~rperstellen dieses und der Stadien 
II und III starker mit Karmin- und H~matoxylin als die der Mal- 
pighi'sehen Sehicht. 

Zwisehen der rechten und linken Epidermislamelle der Flosse 
befindet sich e ine  Lage yon Mesodermzellen (Bindesubstanzzellen) 
in viel Zwischensubstanz verzweigt, deren Kerne, wenn sic qucr 
stehen, die Epidermis nach beiden Seiten hin ausbuchten. - -  Die 
Epidermis des Rumpfes  in der HShe des Rfickenmarkes ist am 
hinteren KSrpcrende ~hnlich so gebaut wie die der Schwanz- und 
RUckenflosse; in dem vorderen Theile, gegen den Kopf zu, sind 
die Zellen der 1VIalpighischen Schicht etwas dicker, und ihre Kerne 
nieht mehr rein linsen- oder scheibenf6rmig, sondern unregelm~ssig 
polyedrisch. 

Ganz unregelm~issig ist noch die Epidermis der S e ite des Rum- 
pfes (Fig. 2 Tafel II). Abgesehen davon, dass bald die Zellen der einen 
Schich$ die der anderen an Gr~sse tiberwiegen, trifft man bier auch 
noch sehr viele dotterbaltige Zellen in der Epidermis. Die DotterkSrner 
finden sich in den Zellen beidcr Schichten, vorwiegend aber in denen 
der Cuticularschicht, und kommen darin theils vereinzelt, theils in 
grossen Mengen in einer Zelle vor, deren Gestalt nnd Gr~sse so- 
wie die Form des Kernes bedingend. Zwischen den Dotterk~rnern 
und unter dem Cuticularsaum liegen vereinzelt Pigmentk~rnchen. 

Die Epidermis der Bauchseite ist nach hinten zu ~hnlich der 
der Seite, mit vielen Dotterk~rnern und unregelm~ssigen Zellen; 
nach Brust und Hals zu findet sich ein regelm~ssigercr Ban, indem 
die Malpighi'sche Schicht mit ihren grossen, dicken Kernen be- 
deutend tiber die eine dUnne Lage bildende Cuticularschicht vor- 
wiegt; auch hier enthalten noch einzelne Zellen Dotterk~rner. Am 
Ha l s e  und der U n t e r s e i t e  des Kopfes finden sich tast keine 
Dotterk~rner mehr, dagegen sind die Kerne beider Sehichten fast 
gleich gross und nehmen fast die ganze Zelle ein (Fig. 3 und D. 

Am Halse, dicht neben den Kiemen, ist die Epidermis stark 
verdtinut, iihnlich derjenigen der Flosse, doch liegen die Zellen 
dichter an einander und die der ~usseren Schichte sind nach innen 
zu starker convex. 

Die Epidermis an der S e i t e  des Kopfes  f~llt ebenso dureh 
die grosse Menge yon NervenhUgeln anf als durch die dichtge- 
dr~ngten Zellen der Malpighi'schen Schicht, welche kubisch sind 
mit sehr dicken Kernen; doch wiegt bei den letzteren die horizon- 
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tale Axe noch vor (Fig. 5). Die Cutieularsehicht ist ziemlieh dick. 
Gegen die Schnauzenspitze zu ver~indert sich die Epidermis der- 
art, dass die Zellen der Malpighi'schen Schicht ihre H~ihe beibe- 
halten, wlihrend sie an Breite zunehmen; in gleieher Weise waeh- 
sen ihre Kerne (Fig. 6a, 6b). Die Cuticularzcllen dagegen ver- 
schmiilern and verl~ingern sich von der Seite gegen die Spitze der 
Sehnauze zu ziemlieh sehnell, aus linsenfiirmigen Zellen in solche 
yon lang-prismatiseher Form tibergehend. Ihre Kerne riicken dabei 
nahe an die Basis der Zelle, nehmen kugelf(irmige Gestalt an und 
i'arben sieh sehr stark mit Karmin, viel stiirker als die der unte- 
ren Sehichte. So bildet an dieser Stelle die Epidermis nicht dureh 
Vermehrung ihrer Sehichten, sondern nur dureh Verlltngerang der 
Zellen der obersten Lage einen kleineren, ziemlich steil ansteigen- 
den Htigel. 

Es ist dies zugleich die einzige Stelle des KSrpers, ausser 
der Cornea, an weleher die Cutis dureh eine deutliche Lage yon 
Zellen dargestellt wird, welehe theils pigmentlos, theils pigmentirt 
sind. Bei der C o r n e a ,  die bier noeh aus den beiden Schiehten 
der Epidermis und einer Schieht Bindegewebszellen besteht, sind 
dieselben sehr viel kleiner als an der Sehnauze und liegcn der 
Epidermis dieht an (Fig. 7). An dem tibrigen Umfange des KiJr- 
pers sind es meist nut vereinzelte Chromatophoren, welche die 
Cutis darstellen. 

Was die K i e m e n  betrifft, so zeigt hier die Untersuehung 
des gehiirteten Objeetes weniger als die des frisehen. An dem 
lebenden Thier sieht man die ganzen Kiemen yon Cilien bedeckt, 
die sieh lebhaft bewegen und auf der etwas vorgew(ilbten Ober- 
flitehe der Cntieularzellen stehen. Sie sind sehr sehwaeh licht- 
breebend, kaum stlirker als das Wasser und erscheinen so lange 
sie leben und unversehrt sind, als knrze, feine, gerade Wimpern. 
L~isst man die Kieme unter dem Mikroskop allm:,thlieh absterben oder 
tSdtet sie daselbst dureh Zusatzvon Siiuren (z. B. sehwaehe Chroms~iure), 
so treten die Cilien in ihrer ganzen bedentenden L~tnge hervor, aber 
nieht mehr gerade, sondern unregelmiissig verbogen, und werden 
bei l~tngerer Einwirkung der Reagentien fast ganz zerstSrt; in gleicher 
Weise verhalten sie sieh auch bei iilteren Thieren. Trotz mehrfa- 
cher Versuehe mit Gemisehen yon Chrom- und Ueberosmiumsiiure 
oder Ueberosmiumsiiure allein gelang die Erhaltung der Cilien an 
Prliparaten nieht; nut an einzelnen Stellen finden sieh fast unkennt- 
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liche Reste derselben. Sie erscheinen also ebenso empfindlieh wie 
die embryonalen H~trchen des ganzen KSrpers bei den Salaman- 
derlarven (Pfitzner). In Fig. $ sind die Cilien an einer Zelle le- 
bend, an der nebenstehenden g'leieh naeh dem Absterben in das 
Praparat eingezeiehnet. Die Epidermis der Kiemenst~imme wird 
gleieh der des K~irpers yon zwei Zellenlag'en gebildet; an der hin- 
teren Grenze yon Kieme und Rumpf stehen die Kerne beider 
Schichten senkreeht zur Kilrperoberflitehe (zwei Lagen yon Cylin- 
derzellen iibereinander), die Cutieularkuppen der obersten ragen 
halbkugelig vor. An der vorderen Grenze ist die Epidermis gleieh- 
falls verdiekt, ~ihnlieh der des Kopfes; an den Kiemenstammen ist 
sie ganz ~thnlich der Epidermis der Flosse, die Kiemenfiederehen 
seheinen nur yon einem einfachen Epithel bekleidet zu sein. Dies 
ist ziemlieh deutlieh an Quersehnitten zu sehen (Fig. 8 oben), wo 
die tiefer liegenden Zellen mit helleren Kernen Mesodermzellen 
sind, theils zu den beiden Capillaren, theils zu dem mittleren Sep- 
turn gehiirig. In dem Falle wiirde der histologische Bau des Kie- 
menfadens bier der gleiehe sein wie bei den Fischen und den 
wirbellosen Thieren. Doeh kann das aueh T~tusehung sein und 
daher rtihren, dass die Kerne beider Epidermissehiehten, wie die 
Abbildung der Flosse zeigt, abweehselnd stehen und die Zellen 
der unteren Lage yon Kern zu Kern nur dutch ein sehr dtinnes 
Band yon Zellkiirper verbunden sind. Dieses kiinnte nun auf dem 
Quersehnitt tibersehen oder flit eine Bindegewebsfibrille gehalten 
werden. Ieh zweifle an der Einsehichtigkeit der Epidermis hier 
desshalb, weil sie an L~ingssehnitten nicht auf griissere Strecken 
deutlieh war. 

Von der Epidermis der Mundh i ih l e  will ieh noch erwahnen, 
dass Unterseite der Zunge und der Boden der Mundhiihle mit 
einer Doppellage yon Plattenzellen bekleidet sind, die Oberseite 
der Zunge und der Gaumen dagegen yon zwei Schichten kubischer 
Zellen bedeekt wird (Fig. 9); welche noch sehr viel Dotter enthal- 
ten und deren oberste (Cuticularsehieht) in geringer Anzahl Pig- 
mentkiirnehen aufweist. Seitenorgane (Nervenhtigel) und Augen 
werde ich mit denen der ~lteren Stadien zusammen besprechen. 

II. S i r e d o n  p i s c i f o r m i s ,  2,2cm lang. 

DerHauptuntersehied zwischen diesem und demvorigen Stadium 
besteht weniger in einer Vermehrung der Zellsehiehten - -  diese findet 
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nur an einzelnen Stellen s t a t t - - - a l s  in der Umwandlung eines 
Theiles der Zellen der Malpig.hi'schen Schicllt in :Netzzel len (Ley- 
dig'sche Zellen) und dem Auftreten ciner deutlichen Lag.e fibrillaren 
Bindeg.ewebes unter der Epidermis. Die Leydig.'sc.hen Zellen sind 
durch Leydig .  selbst und durch die neueren Untersuehungen 
P f i t z n e r ' s  zur Geniig.e bekannt, ebenso die Ver~nderung.en, wel- 
ehe ihre Kerne erleiden. 

Ich miichte nut g.eg.entiber den Erscheinung.en bet Salamander 
Larven betonen, dass ich bet dem II. und III. Stadium neben 
zackiffen und eing.eschntirten Kernen immer kug.elig.e Kerne mit 
g.latter Oberfl~iche fand, dass aueh die Lag.e des Kernes keine so 
reffelm~issige, dem Alter dcr Larven entsprechende, Anordnung. er- 
kennen liisst. Abg.esehen yon diesen unbedeutenden Ausnahmen 
und den Untersehieden in der Griisse g.ilt aueh fiir Siredon was 
yon Salamandra bekannt ist. 

Das Verh~iltniss yon Cuticular- und Malpighi'seher Schicht, 
welche bet I nahezu g.leichmassig entwickelt waren, hat sich zu 
Gunsten der letzteren g.e~tndert. Auch yr Netzzellen fehlen, ist 
die aus kubischen oder prismatischen Zellen bestehende untere 
Schicht immer m:,tchtig'er als die obere, wclche mit wenigen Aus- 
nahmen aus abg'eplatteten Zelleu besteht. 

Am grEssten entwickelt sind die Netzzellen am Bauehe, wo 
sie g.leichzeitig" derart vorherrseheu, dass zwischen zwei Netzzellen 
immer nur der Kern e t h e r  unver:,tnderten Zelle lieg't (Fig.. 10). 
Ziemlich pliitzlich g.eht diese hohe Epidermis in die kaum 1/3 so 
hohe der Seite tiber; die Netzzelleu sind bier durch eben so zahl- 
reiche, abet viel kleinere und abg.efiachte Zellen mit g.anz hellem 
Inhalte ersetzt (Fig.. 11), in denen man vielleicht eipe Vorstufe der 
ersteren annehmen dart. Auch die Cuticularschieht erleidet hier 
eine entsprechende Verdtinnung.. 

Aufw~trts g.egen die Rtickenflosse zu warden die Zellen all- 
m~thlieh dichter und kleiner, die Cuticularzellen griisser, his an der 
Kante der Flosse die Epidermis nur yon gleichartigen Zellen g'e- 
bildet wird (Fig.. 12). 

Aehnlieh wie am Bauehe ist die Epidermis der Oberseite des 
Kopfes, abet etwas niedriger und die Cuticularzellen sind schwach 
naeh Aussen gew(ilbt. 

Bedeuteud sind die Ver~nderungen yon I zu II an dem Un- 
terkiefer und der Schnauze (Fig.. 4, 6 und 13). Die Epidermis der 
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U n t e r s e i t e  des U n t e r k i c f e r s  wird jetzt w)n drci Zellschichten 
gebildet, deren oberste (Cutieularschicht) aus grossen Zell'en mit 
kugeligen oder ovalen Kernen und breitem Saume besteht; darun- 
ter die Malpig.hi'sehe Schieht mit einer oberen Lage yon kugeligen 
und einer unteren yon hohen eylindrisehen Zellen. Verfolgt man 
die Haut des Unterkiefers nach der Mundh(ihle zu (Fig. 13, 14, 15), 
so sieht man an der K a n t e  die cylindrischen Zellen der Malpighi'- 
schen Schieht wieder in kubische mit kugeligen Kernen tibergehen 
und an der I n n e nse  it e des Unterkiefers statt der zwei Lagen die- 
ser Sehicht nut noeh eine, zwisehen deren Zellen sieh die Cutis 
in steilen Papillen erhebt. 

Die Zellen der Cutieularsehieht, deren Grenze, Stabehen, Saum 
und Kerne an der Aussenseite der Unterlippe sehr deutlieh zu er- 
kennen und stark gef'arbt sind, bilden an der Kante eine Sehichte 
ohne Saum mit verschwommenen Zellgrenzen, ~hnlich dem stra- 
tum corneum larvale P f i t z n e r ' s ,  deren Kerne sich mit Pikrokar- 
rain nieht roth, sondern nur sehwaeh gelb i~rben - -  offenbar der 
Anfang der ~iehten Hornschieht, die spi~ter an dieser Stelle sieh 
finder. An der Innenseite des Unterkiefers wird die Cutieular- 
schicht immer dtinner, zeigt stellenweise unregelm~ssige Erhebun- 
gen (Fig. 15) und geht dann mit der gleichfalls abgefiachten Mal- 
pighi'schen Sehicht in die aus linseni~irmig'en Zellen bestehende 
Epidermis der Unterseite der Z unge  fiber; hier sind die Zellen 
der obersten Schieht so dtinn und ihre Kerne so weir yon einan- 
tier entfernt, dass man stellenweise ein einfaches Plattenepithel 
zu erblicken glaubt (Fig. 16). 

An der Zungenspitze erhebt sieh die Epidermis wieder zu 
gri~sserer tti~he und tiberzieht die Oberfiiiche der Zunge mit einer 
Lage yon 2--3 Zellen (Fig. 17); die ziemlieh grossen Cuticular- 
zellen werden naeh dem hinteren Ende der Zunge zu immer hSher 
und schlanker, tragen am Anfange des Schlundes kurze, gerade 
Cilien und die Epidermis der Zunge geht so allmlihlich in das 
Flimmerepithel des Oesophagus fiber (Fig. 18). 

Die Epidermis des G a u m e n s  ist der der Zunge sehr ~thn- 
lieh, mit kleinen Cutieularzellen. 

An der S e h n a u z e n s p i t z e  ist eine Verlinderung in sofern 
vor sich gegangen, ats die Zellen der Cuticularschicht kfirzer, die 
der Malpighi'schen dagegen cylindrisch wurden oder zwei Lagen 
kleinerer Zellen bildeten (Fig. 19). 
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Ein Organ, welches dem Stadium I noch fehlte, ist der Kie- 
mendeckel (Fig. 20); die Epidermis desselben, auf der Aussenseite 
der des Bauehes ahnlieh, und ziemlich hoch, wird nach der Kante 
hin immer niedriger, indem die Netzzellen kleiner werden. Auf  
der Innenseite des Kiemendeckels fehlen sie vollkommen; diese 
ist yon der Kante an yon einem Plattenepithel ausgekleidct, an 
dem nur stellenweise eine Zusammensetzung aus zwei Schichten 
crkennbar ist. Die Kerne diesel" Zellen sind ihst alle ~tark ge- 
schrumpft und zackig. 

An Hand und Finger zeigt die Epidcrmis nichts Auffallendes, 
ausser dass sie auf der Beugeseite niedHger ist als auf der Streckseite. 

III. S i r e d o n  p i s c i f o r m i s ,  8cm lang. 

Die grSsste Aehnlichkeit mit der Epidermis des jiingeren 
Thieres be~itzt noch die F l o s s e  (Fig. 21a und b). Die absolute 
Dicke ist allerdings auch hier bedeutend grSsser als dort, z. B. 
am Bauche. Im tibrigen aber sind es dieselben V e r h a l t n i s s e -  
es entsprieht die HShe der Epidermis der einer Lage Netzzellen-i- 
Cuticularschicht; zwischen den Netzzellen liegen die unveriinderten 
Zellen der Malpighi'schen Schicht. Nach der Kante der Flosse zu ver- 
schwinden die ~'etzzellen, die Kaute selbst besteht aus uuveritnderten 
Zellen der Malpighi'schen Schicht und der Cuticularschicht - - y o n  
der gleichen Stelle bei II nut durch die etwas bedeutendere Griisse 
der Elemente unterschieden. Die lqetzzelleu sind, wie die Abbil- 
dungen 21, 22, 24 zeigen, vicl griJsser als bei II, wie denn im 
Allgemeinen bei dem halbjahrigen Siredon die Zellen und Zell- 
kerne nieht unbedeutend griisser sind als bei den jtingeren Stadien.. 

Der Bau der Netzzellen, mit seinen vielen Vacuolen an die 
Structur des Brotes erinnernd, l~sst bei diesen grossen Exemplaren 
einige Einzelheiten deutlieh werden, so zeigen viele Zellen einen 
grossen - -  zuweilen zwei kleinere - -  scharf umgrenzte Hohlfitume, 
dann fiudet man in vielen Zellen in verschiedener Menge k|eine, 
matte KSrnchen (Fig. 21, 22). Bei der Behandlung mit Ueber- 
osmiums:,ture ist meist die ganze Zelle so damit erffillt, dass der 
ZellkSrper verdeckt wird; es ist also wahrscheinlich, dass der in 
den Vacuolen entha|tene Stoff dutch Ueberosmiums~ture fixirt, 
durch w~issrige Fltissigkeiten ganz oder zum Theil gelSst wird. 
Stark liehtbrechend und glanzend treten dagegen an der Aussen- 
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wand der Zelle die sehon von L a n g e r h a n s  und P f i t z n e r  rich- 
tig besehriebenen Leisten hel'vor, auf meinen Pr~paraten racist nm" 
im Quersehnitt siehtbar, abet vollkommen deutlich (Fig. 21, 22). 
Hier wie an allen tibrigen KiirpGrzellen des Thieres ist eine C uti  s 
vorhanden, aus einer - -  allerdings naeh der Gegend sehr ves'schie- 
den dicken Lage yon Lamellen elastischen Gewebes (Fasern?) be- 
stehend, die naeh Aussen zu sehr scharf in alle Unebenheiten der 
Epidermis eingreifen, an ihrer inneren Grenze in leichten Wellen- 
linien verlaufen, und wig bei den iibrigen Amphibien yon binde- 
gewebigen Querstreifen durchzogen sind. Selten sieht man Kerne 
in dieser Sehicht, welehe sieh mit Pikrokarmin immer sehr stark. 
roth f~rbt; ihre weehselnde Dieke erhellt zur Gentige aus den Ab- 
bildungen (Fig. 21--30.) Auf diesen fallen auch die iibrigen Be- 
standtheile der Cutis in die Augen, zun~tehst Chromatophoren, 
welehe meist unter tier obersten Sehieht liegen, mit ihren Ver- 
zweigungen aber aueh in dieselbe hineinragen k(innen, dann reich 
veriistelte farblose Mesodermzellen, welche mit ihren Auslitufern 
ei~l 51etz feinster Fasern bilden. Diese Sehieht ist besonders 
da deutlich, wo die oberste Cutissehicht nut wenig entwickelt 
ist, besitzt abet keine Grenze nach innen zu, sondern reieht bis 
zu den unter der Epidermis gelegenen Organen; in Folge dessert 
ist ihre Ansdehnung oft sehr gross, oft versehwindend klein, und 
es ist t~aglieh, ob wir sie streng genommen wirklieh zur Cutis 
reehnen dUrfen. 

Die Epidermis des Rumpfes und der Extremit~ten ist der des 
K i e m e n d e e k e l s  iihnlich, und ieh kann reich desshalb auf die 
Beschreibung und Abbildung der letzteren besehriinken (Fig. 22). 

.Der Vergleich mit Fig. 20a zeigt die Verlinderung dieses Gewebes 
nach unge~4hr 3 Monaten; aus der einfaehen Lage yon Netzzellen 
ist eine doppelte geworden, zugleich haben sich diese Zellen der- 
art vergriissert, dass die Epidermis dadureh um das Ftinffaehe an 
Dicke zngenommen hat. 

Weniger auffallend, aber sehr eigenthtimlieh ist die Umwand- 
lung auf der Innenseite des Kiemendeekels (Fig. 23a und b). ttier 
finden wir an einzelnen Stellen dig Zellen der Malpighi'sehen Schicht 
breit und niedrig, hell mit zaekigen (gesehrumpften) Kernen, und 
dariiber eine glatte Catieularschieht, an anderen die Zellen der 
unteren Schicht hoeh, cylindrisch, mit grossen Kernen, welehe so 
wenig Chromatin enthalten, dass sie ganz hell einen wassrigen 
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oder bliisehenf'6rmigen Eindruck machen. Dartiber liegen dann 
die Zellen der oberen Schicht, fast jede mit einer abgerundeten 
Cuticularkuppe tiber die Oberflliche hervorragend. Beide Epider- 
misformen gehen mehrfach in einander fiber; ob eine aus der an- 
deren unmittelbar hervorgeht - -  durch (irtliche Contractionen? --  
ist schwer zu behaupten, ich miichte aber die Miiglichkeit nicht 
in Abrede stellen. 

An der U n t e r s e i t e  des  K o p f e s  nimmt die Epidermis, ob- 
wohl noch der auf dem Kiemendeckel iihnlich, einen anderen Cha- 
rakter an, in dem die Zahl der bi'etzzellen sich vermindert und 
unveriinderte Zellen deren Stelle einnehmen (Fig. 24). Gleiehzei- 
fig werden die Cuticularzellen schmaler und hSher, und ihr vor- 
her undeuflicher Saum wird dicker und liisst sich deutlich als 
Sfitbchensaum erkennen; die sonst scheibenfiirmigen Kerne werden 
kugelig. 

Welter nach w)rne zu verschwinden die Netzzellen giinzlieh 
(Fig. 25) und an der Unterseite und Vorderseite des Unterkiefers 
besteht die Epidermis aus ungefiihr 5 Sehichten grosser, polygo- 
haler Zellen, deren Zellkiirper sich mit Pikrokarmin und Hitma- 
toxylin ziemlich stark fiirbt und kiirnig erseheint. Hier und in 
der Fig. 26 abgebildeten Stelle sind auch die Interzelliiberbrtlcken 
besonders deutlich. Die Kerne der untersten Schichte sind lung 
cylindrisch, die der tibrigen Schichtcn unregelmiissig kugelig. 
Ueber diesen 5 Lagen der Malpighi'schen Schicht zieht sich die 
~utieu!arsehicht hin, deren ZelIen und Saum hier weniger hoch 
und deutlich sind. 

So ist die Epidermis bis gegen den vorderen, oberen Rand 
des Unterkiefers hin gebaut; an dem Rande selbst bildet sic dight 
vor den Zahnen eine kleinc Erbebung (Fig. 26) und diese besitzt 
die Eingangs erw:~thnte H o r n s c h i c h t .  Die Zellen der tiefereu 
Schichten sind unveriindert w~e auf Fig. 25, die der uutersten cy- 
lindrisch, die der mittleren kugelig, die obersten aber sind lang- 
~estreckt und ihre Litngsaehse sowie die ihrer Kerne liegt parallel 
!lcr Oberflache. 

:Nach aussen zu folgt auf diese Zellschicht, welche als Horn- 
~chicht, stratum corneum, zu bezeichnen ist, eine geschichtete Lage 
stark verhornter Zellen, in denen Kerne nicht mehr mit Deuflichkeit 
wahrzunehmen sind. Die Hornbildung ist auf den Rand des Un- 
terkiefers beschr:,'mkt, nnd beiderseits nacb innen und aussen zu 
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beginnt unvermittelt die Cuticularschicht wieder. Das Bindeg'e- 
webe, welches hier zwischen der Epidermis und dem Rande de. 
Untsrkisferknochens liegt, ist sehr dicht und ungemcin reich an 
Kernen. 

Fig. 29, die Skizze eines sagittalen Schnittes dureh den Un- 
tsrkiefer, llisst dis Lage der verschiedenen hier und spiiter er- 
w~thnten Stellen srkennen. 

Die kurze Hautstrecke zwischen der Kante und den Z~ihnen 
zeiehnet sich durch eine grosse Anzahl der hellen Zsllen mit 
sichelf6rmigem Kern aus (wohl den hellen kugeligen Schleimzellen 
der Fische entsprechend) wie sic vereinzelt auch an anderen Stel- 
len vorkommsn, z. B. Fig. 25; h~iufig ist in diesen Zellen auch 
noch sin kleinsr Rest yon Zellsubstanz zu erksnnen. An der In- 
nenseite des Untsrkiefers treten sogleieh F. E. S e h ul z e' s Becher- 
zellen auf, in den verschiedensten Formen yon der Kugelffestalt 
his zu der langgestreckten in Fig. 27 wiedsrgegebenen Form. Die 
Abbildung ist einer Stelle entnommen, wo sine griissere Anzahl 
liessr langeren Zellen zusammenliegt, einem niedrigen Wulste, 
weleher sieh an der Grenzs yon Mundboden und Unterkiefer er- 
hebt. Daneben kommen die klsinen kuffeligen Schleimzellen vor, 
hier wie liberall yon den Bscherzellsn dadurch untersehieden, dass 
sieh ihr Inhalt weder mit Karmin noch mit Hiimatoxylin f~,irbt. 
~'um Thsil haben sic hier wie auch sonst unveri~nderte, kugelige 
Kerne, mshr nach hinten zu, jsnseits des Wulstes finder sich ein 
Bezirk, aaf welchem in einer gr(isssren Anzahl dieser Zellen mit 
Sichelkernen die Kerne nicht an der Basis, sondern an der Ober- 
bez. Aussenseite der Ksrne lieffen. In Fig'. 27 ist eine Schleim- 
zelle mit unveritndertem Kern abg'ebildet, dsren AusmUndung deut- 
lieh war; racist liegen sis aber in den tieferen Sehichten der Epi- 
dermis. 

Welter naeh der Zunffe za wird das Epithel immer niedriffer, 
Schleim-und Becherzellen verschwinden; nachdem Istzters aus der 
langen in eine ktirzere und brsiters Form tibergeg'anffen sind, 
Fig. 28 wird das Epithel zweischichtig. So steigt es auch am 
Rands der Zunge empor und nimmt nach dsm Schlunde za schnell 
an HShe wieder zu, Tafel III Fig. 1 und 2. Wie bekannt, besitzt 
tie Epidermis der Zunge einen ung'emeinen Reichthum an Becher- 
zellen, deren Gestalt in tier Zungenspitze und dem ZungenrUcken 
auf den Zeichnun,~en vollkommcn treu wieder~'e,,eben ist; man 
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sieht, wie gross die Aehnlichkeit mit F. E. Schu lze ' s  Abbildun- 
gender  gleichen Zellen yon Triton und Rana ist. In Fig. 27 sind 
diese Zellen nach starker F:,irbung mit H:~tmatoxylin dargestellt; 
der ganz dunkel gei~rbte Schleim verbirgt den Zellk(irper voll- 
kommen; in Fig. 2 Tafel III, bei schwaeher F~rbung, wird die 
netzfSrmige (blasige) Anordnung des ZellkSrpers deutlich. Die 
Zellen der Cuticularschicht ragen mit ihrem dieken Saum unregel- 
m:,tssig tiber die Oberfiiiche vor; doch konnte ich hier ebensowe- 
nig wie L e y d i g  bei Proteus Cilien und auch keine grSsseren 
Cutieularbildungen darauf nachweisen, obwohl ich an versehiedenen 
Stellen Schnitte in sagittaler Richtung dureh die gauze Zunge legte. 

Ueber die Zung'e und, um vorzugreifen, tiber den Gaumen 
sind Organe zerstreut (Fig. 1 und 3), welehe yon J. van  der  Hoe- 
yen und C. K. H o f f m a n n  mit den ~ervenhtigeln (Seitenorganen) 
der Epidermis verglichen, yon F.E. S e h u l z e  aber und B u g n i o n  
yon denselben unterschieden und als K n o s p e n o r g a n e  bezeiehnet 
werden. Der Hauptunterschied liegt in der LUnge und Gestalt der 
Sinneszellen, welche bei den Knospenorganen das gauze Organ 
durchsetzen und darin, dass bier StUtzzellen zwi schen  den Sinnes- 
zellen stehen. Ftir die Knospenorgane der Fisehe und ftir die Or- 
gane des Gaumens bei Siredon kann ieh das bestatigen, und ieh 
glaube auch ftir die Knospenorgane der Zunge, obschon dort (Fig. 1) 
Organe vorkommen, die dutch die hohe Lage, welche die Kerne 
der Sinneszellen besitzen, iiusserlich grosse Aehnlichkeit mit den 
~Nervenhtigeln gewinnen. Die liingliche Gestalt der Kerne scheint 
aber auch bier auf eine langgestreekte Form der Zelle zu deuten. 
Im Ganzen sind sie den dutch M e r k e l  bekannten Knospen der 
Eunge yon Salamandra ~thnlich. Bei dem 2,2 cm langen Thiere 
fand ieh auf Zunge und Gaumen ke ine  Knospenorgane. 

Die Epidermis des Kopfes  ist iihnlich der des Rumples; 
nach der Sehnauze zu (Fig. 20), versehwinden die Netzzellen und 
die Epidermis nimmt :~ihnliche Besehaffenheit an wie an der Un- 
terseite des Unterkiefers; nur die Cuticularsehieht zeigt einen be- 
deutenden Unterschied, indem ihre Zellen sehr gross und lang 
werden, mit grossen kugeligen, nahe der Basis gelegenen Kernen. 
An der Schnauzenspitze selbst erreichen sie ihre hiichste Hi, he 
und fallen zugleich dadurch auf7 dass ihre Kerne (naeh AbtSdtung 
in Ueberosmiums:,tured:,impfen) an dieser Stelle sieh nicht mehr mit 
Pikrokarmin fSrben, sondern yon gauz gleieher Beschaffenheit er- 



32 Justus Carri~re: 

seheinen wie der Zellkiirper, wahrend sie oberhalb und unterhalb 
der Sehnauze mit diesem Farbstoffe sich ebenso stark f~trben wie 
die Kerne der tieferen Sehichten. Geg'en den Rand der Schnauze 
zu zeigen die Cutieularzelleu start der L:,tngsstreifung des Saumes 
eine deutliehe Quersehiehtung des Zellk~irpers, yon der Oberfiiiche 
bis zum Kern hin. 

Unterhalb der Naseniiffnung zieht das Epithel in gleieher 
Weise mit allm~ihlicil wieder niedriger werdenden Cutieularzellen 
his hinter die Kieferziihne bin. In tier Gegend der Gaumenzithne 
erhebt sich die Epidermis dureh Vermehrung ihrer Zellschiehten 
zu einigen in die Mundh~ihle vorspringenden Leisten, dutch welche 
in gewissen Abstiinden die Gaumenz~ihne austreten. Die Kerne 
dieses ,Zahnfieisches" sind sehr gross, aber arm an Chromatin, 
das sieh meist an ether Seite angesammelt hat und maehen den 
Eindruck, wie wenn sie mit Fltissigkeit gefUllt wiiren. Doch sind 
gerade bier indirecte Theilungen nicht selten. - -  Ausser den un- 
ver~inderten Epidermiszellen, welche die Hauptmasse bilden, enthiilt 
die tibrige Gaumen-Epidermis  einzelne Netzzellen und Sehleim- 
sowie Beeherzellen in grosser Anzahl, Fig.. 3a. Nach hinten zu 
sind die Sehleimzellen (die hellen Zellen) sp:,trlieher (Fig'. 3b). 

Ausser breiten Knospenorganen gleich denen auf der Zunge, 
rinden sieh aueh sehmale, lang'gestreekte Knospen, ~,thnlieh denen 
der Barteln von Cobitis ibssilis. Aber weder hier noch an anderen 
Kiirperstellen stehen die Knospen auf Papillen, sondern sind yon 
gleieher H(ihe wie die Epidermis. 

Auf dem O b c r a r m  ist die Epidermis hoch, ~thnlich der des 
Kiemendeekels, wird am Unterarm niedrig'er nnd auf dem Hand- 
rUeken wieder hoeh. Es finder sieh ein durehg'iingig'er Untersehied 
zwisehen der Beug'e- und Streckseite, indem auf der ersteren die 
Epidermis um die Halite niedriger als aaf der Streekseite nur zwei 
Lagen yon ZeUen ausser der Cuticnlarschicht besitzt, und his zum 
Ani~ng der Fing.er eine gleichmiissig.e HShe bewahrt. Wie aueh 
die Cuticularschieht an der Hiihe der Epidermis theilnimmt, zeig.t 
Fig. 4a und b; die hShere gehiJrt der Streek-, die niedrigere der 
Beug.eseite an. Abgesehen yon diesem Hauptantersehiede ist die 
Epidermis auf der Streekseite (Aussenseite) in ihrer Hiihe ziemlich 
weehselnd. 

Den Gelenken entsprechend ist die Epidermis immer verdtinnt, 
besonders auffallend an den Fingergelenken (Fig.. 5). 
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Die ohnehin wenig zahlreiehen l~etzzellen der Fingerepider- 
mis fehlen hier g~nzlieh, die cylindriszhen Zr gehen plStzlieh 
in plattenfSrmige tiber und es entsteht so eine sehon mit freiem 
Auge deutlich siehtbare sehtisself~rmige Einsenkung. Diese Platten- 
zellen bilden eine 2--3f  ache Lage unter der in ihrer Dieke nieht 
ver~tnderten Cutieularsehieht, ihre sehr stark sich f~rbenden Kerne 
liegen parallel mit der Oberfl~tche der H a u t . -  An dem letzten 
Fingergliede fehlen die Netzzellen gleichfalls; bis auf die geringere 
HShe gleieht die Epidermis der des Unterkieferrandes und besitzt 
gleieh dieser an der Finfferspitze eine ~ e h t e  H o r n s e h i c h t ,  die 
hier aber aus zwei Lagen der Oberfl~che paralleler Zellen besteht; 
Uber der Hornschicht bilden dann noeh die verhornten Zellen eine 
mehrfaehe Lage (Fig. 6). Die Verhornung der Zellen beginnt auf 
der Streekseite des Fingers nahe der Spitze, erlangt auf der Beuge- 
seite unter der Spitze ihre gr~sste Dieke und verliert sieh wie- 
der gegen die tt~tlfte des vordersten Gliedes him 

Abgesehen yon der anatomischen Bildung, welehe hier wie 
am Unterkiefer genau die der Hornsehieht h~herer Thiereist, zeigt 
auch die F~rbung mit Pikrokarmin deutlieh die verhornten Zel- 
len an, welehe sich in diesem Farbstoff bekanntlieh intensiv gelb 
fi~rben. 

Des isolirte Auftreten einer Landthier-Epidermis bei den 
L a r v e n  eines Urodelen scheint mir sonst noeh nicht beobachtet 
zu sein; bei erwachsenen Thieren dagegen, die ja tiberhaupt am 
ganzen KSrper ein stratum eorneum besitzen, kommen Verhor- 
nungen bekanntlich an Hand- und Fussballen und den Finger- 
spitzen vor und aueh das Amblystoma hat deutlieh fUhlbare Krallen. 

Mit den Hornz~hnen der Anurenlarven kann die Hornepider- 
mis der Siredonlarven wohl nieht in n~there Beziehung gebracht 
werden, denn die dtlnne und weiehe Sehicht verhornter Zellen 
(Epidermissehuppen) am Aussenrande des Unterkiefers wird ja 
niemals zum Kauea benutzt und ihre Entstehung kann desshalb 
nieht auf diese Weise erkl~rt werden. Die obersten verhornten 
Zellen sitzen ausserdem so lose auf, dass sie gleieh unsern Epi- 
dermissehuppen bei jeder Bertihrung abgestreift werden, und er- 
innern, abgesehen yon dem GrSssenverh~ltniss, an die verhornten 
Zellen der mensehliehen Zehe. 

Beobaehtet man lebende Axolotl, so sieht man, dass die Un- 
terlippe der vorstehendste Theil ihres Kopfes ist und dass sie de- 

Archly f. mikrosk.  Anatomie Bd. 2~. 
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mit in einem fort absichtlich und zuf~,illig anstossen. Dadurch 
wUrde sieh bei einem Landthier eine Schwiele bilden; die Epider- 
mis der Unteflippe des Axolotl nun ist eine richtige Sehwiele; 
sic fl~llt uns aber besonders auf, da sic inselartig in der Cutieu- 
larschicht steht, welehe die sonstige Epidermis bedeckt. Sollte sich 
nun der Besitz einer solchen Schwiele nieht a ls  allgemeines Be- 
sitzthum der Urodelenlarven erweisen, dann miisste es eine beson- 
dere Erwerbung des Axolotl sein, oder - -  und das spr~iche sehr 
ftir W e i s m a n n ' s  A n n a h m e - - e s  wiiren die Hornschwiele an der 
Unterlippe und den Zehen ein Erbtheil aus der Zeit des Landle- 
bens, welches sich an diesen Stellen, we es yon besonderem Nutzen 
war, erhielt, naehdem die Thiere sieh wieder an das Wasserleben 
gewi~hnt batten. 

In Fig. 25 Tafel II, einem Schnitt dureh die Epidermis des 
Unterkieters, ist eine Anzahl yon Zellen der untersten Sehichten 
des stratum Malpighi auffallend, welche zu einem eif(irmigen Knopf 
zusammen gelagert an der Basis der Epidermis liegen und etwas 
in die Curls hinabreichen. Aus diesen und anderen Pr~tparaten 
seheint hervorzugehen, dass diese Kni~pfe nur aus den Zellen der 
untersten Schichte angelegt werden, und dass dcr erste Vorgang 
dabei der einer leichten Einsenkung einiger Zellen unter die Basis 
der Epidermis ist. Solche KnSpfe finden sich bei III an den 
verschiedensten Stellen des K(irpers, aber in nicht sehr grosser 
Anzahl, versehieden in Gr(isse und Zahl der Zellen; das abgebil- 
dete Pr~iparat zeigt eine der gr~issten Bildungen dieser Art. Die 
Bedeutung dieser Gebilde wird erst klar bei der Untersuchung 
eines noeh alteren Thieres, wie es P a u l  i ck i  vorlag. 

Das Auge. 

Bei dem eben ausgeschl~ipften Siredon ist das Auge noch 
sehr unvollkommen entwickelt (Fig. 71). Die AbschnUrung der 
Linse, die Einstiilpung der Retina scheint erst vor km-Lem statt- 
gefunden zu haben. Der Uebergang des :,tusseren in das innere 
Blatt ist noch ganz deutlich, die Ganglienschicht noch nieht scharf 

1) Fig. 7 ist in einem kleineren Maassstabe gezeichnet~ Fig. 8 und die 
folgenden in dem gleichen wie die iibrigen auf  S i r e d o n  bez [ ig l i chen  
Abbildungen beider Tafeln. 
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gesondert, die Stiibehen und Zapfen, sowie die StUtzzellen sind 
dagegen sehon ziemlieh gross. Das Stadium, auf dem sich die 
Linse befindet, gibt Fig. 8 wieder; ein Rest der Hiihlung der Lin- 
senblase hat sieh noch als schmale Spalte zwischen dam Epithel 
der Linse und der Anlage der Linse erhalten; in letzterer sind 
mit Ausnahme des iiusseren (distalen) Theiles die Kerne der Zel- 
len noeh sehr deutlieh, und d a w n  die Kerne weniger siehtbar 
sind, treten die Kernk(irperchen auffallend seharf hervor. Der 
primitive Zustand des Auges und namentlieh der Linse des kUrz- 
lich ausgesehltipften Thieres ist weniger Uberraschend~ wenn man 
bedenkt, dass bei jungen Ammoeoetes yon ungef'~hr 4 cm L~inge, 
also viel ~tlteren Thieren, die Retina, obgleich Stiibehen und Za- 
pfen sehon sehr gut entwiekelt sind~ den Uebergang des ~usseren 
in das innere Blatt noch deutlicher zeigt, als die des jungen Si- 
redon, dass die Linse dort noeh eine Hohlkugel ist, deren Wan- 
dung nur yon einer Sehicht Zellen gebildet wird. 

Die Retina yon II und III ist der yon IV sehon so iihnlich 
in Bezug auf die Griisse der histologisehen Elemente, dass ich nut 
die des 15 cm langen Thieres zu beschreiben brauche. Dabeikann 
ieh mich, Dank der genauen Kenntniss, welehe wit yon der Retina 
der Amphibien haben, kurz fassen, indem ieh mich auf die genaue 
Abbildung und Vergleiehung mit den Angaben C. K. H o f f m a n n ' s  
und R a n v i e r ' s  besehriinke. 

Das Auge wurde naeh R a n v i e r  behandelt; da an einem Theil 
des Bulbus dureh anliegende Reste der Muskulatur die Einwirkung 
der Osmiumdiimpfe auf die Retina abgesehwiieht war, liessen die 
Pr~iparate die versehiedenen Stufen der Einwirkung des Reagens 
erkennen, und in Fig. 9 babe ieh die eine Seite (2) nach sehwii- 
cherer, die andere (1) nach starker Einwirkung der Siiure gezeich- 
net. 1 zeigt ganz homogene Kerne, in denen kaum das KernkSr- 
perehen wahrzunehmen ist; die Aussenglieder der Stiibchen und 
Zapfen erseheinen gleichfalls homogen, nahezu schwarz mit ganz 
glatter Oberil~iehe, bei 2 ist die Liingsstreifung der Aussenglieder 
sehr deutlich, an einzelnen Stellen der Retina aueh die Spaltung 
in Querscheiben. In den Kernen ist mehr yon der Struktur zu 
erkennen~ und zwar zeigen hier die Kerne dieselbe Ansammlung 
des Chromatin's naeh einer Seite des Kernes hin, wie ich sie an 
den Kernen der Gaumenepidermis und namentlieh an denen der 
Milz bei Siredon beobachtete. 
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Die Stabchen nnd Zapfen besitzen wie die des Triton Sehalt- 
and NebenkSrper, ersterer auf meiner Zeiehnung in den St~ibehen 
um etwas zu sehmal wiedergeg'eben, aber doch nieht so breit wie 
bei Triton; in den Zapfen ist er meist kugelig, zuweilen an der 
Unterseite abgeplattet; die HShe der Zapfen ist sehr versehieden. 

Die Kerne der Sehzellen gleichen mehr denen des Frosehes 
als des Triton; die Ganglienschieht ist noeh einfaeher gebaut als 
die des Triton, in dem inneren Theil (Sehieht der unipolaren und 
bipolaren Zellen) dernur aus drei Lagen yon Zellen besteht7 konnte 
ieh naeh dem Aussehen der Kerne eiae Trenaung in zwei Sehiehten 
nicht erkennen. 

Theile yon Tangentialsehnitten der Retina habe ich in Fig. 
9 a--d abgebildet, die Sehnitte sind an einer Stelle starker Os- 
minmwirknng gemaeht, a zeigt die St~ibchen dieht am Ende ge- 
troffen, in dem Pigment steekend; b tiefer gelegen~ trifft ausser 
den Stiibehen, die nieht immer einen kreisrunden Quersehnitt be- 
sitzen, aueh viele einfaehe und einen Doppelzapfen in versehiede- 
her tithe; e stellt 4 Kerne yon Sfitbchenzellen, d ausser einigen 
Kernen gleieher Art eine grSssere Anzahl der sehmaleren Kerne 
yon einfaehen und Doppelzapfen in dem Quersehnitt dar. 

Das C o r n e a e p i t h e l  des halbj~thrigen Thieres bestand aus 
zwei Lagen flaeher Zellen unter der ebenfalls flaehen Cutieular- 
sehieht. Seitdem hat sieh die Cornea noeh bedentend ge~tndert 
nnd besteht bei dem einjiihrigen Thiere aus Zellen mit grossen 
Kernen und relativ viel Zellkiirper (Fig. 10); an den in D~tmpfen 
yon Ueberosmiums:,ture (mit dem ganzen Auge) fixirten und in 
Pikrokarmin gefih'bten Pr~iparaten erseheint dutch die ganze Dieke 
des Epithels der Zellk~rper gleiehmiissig homogen gelblich gefitrbt. 
Sehr auffallend ist nun ihr Bau gegenUber dem yon Salamandra. 
Bei Salamandra bcsitzt naeh P f i t z n e r  das Corneaepithel ganz 
junger Larven denselben Bau wie die Ubrige Epidermis; sie be- 
steht bei der 8 Tage alten Larve aus einer Malpighi'sehen Schieht 
grosskerniger Zellen und der Cntieularsehieh~ darfiber~ also ans 
zwei Zellenlagen. Diese Beschaffenheit beh~tlt sic nieht nur w~th- 
rend des ganzen Larvenlebens bei, sondern aueh das Corneaepithel 
des erwaehsenen Thieres ist noeh genan so gebaut, wie das der 
8 Tage alten Larve, also zweisehichtig mit deutliehem Sti~behensaum. 

Bei Siredon dagegen erfithrt das Epithel der Cornea eine 
bedeutende Ver:.inderung schon w~thrend des Larvenlebens, indem 
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sie bei dem einjlihrigea Thier (der Larve), abgesehen yon der Cu- 
ticularschicht, noch aus drei Lagen von Zellen zusammengesetzt 
ist; die Korne der Cuticularsehicht sind abgeplattet, die der dar- 
unter liegenden Schichten eifi~rmig oder kugelig. Die Intercellu- 
larbrtickenl), an dem Augenlid sehr gross und deutlich, sind in 

1) leh hiel~ es nieht fiir nSthig, den Intereellularri~umen einen beson- 
deren Absehnitt zu widmen, da diese und die Brliekea zur Geniige dutch 
F 1 emm in g, Pfi  tz n er und L e y d ig  untersucht und besprochen sind. P f i tz -  
her  konnte an lebenden j u n g e n  Larvea direct beobachten, dass die Inter- 
cellularri~ume an der 0berfliiche der Epidermis often ausmiindeten. Ieh sah 
bei jiingeren und ~lteren Thieren die Intercellularbriieken zwischen den Zel- 
len tier Cutieularschieht sehr deutlich~ konnte dagegen nieht Gewissheit dar- 
fiber erlangen, ob aueh zwischen den Siiumen dieser Zellen solehe Verbin- 
dungen bestiinden oder nieht. Meistens hatte ieh den Eindruck, als ob diese 
Siiume mit einaader verkittet seien. 

Dureh die jiingsten Untersuehungen yon Nalepa  (Sitzungsberieh~; der 
Kaiserl. Akad. tier Wissenschaften in Wien, 1. Abth, Iffovemberheft 1883) 
werden diese Intereellularbriicken, dureh Leyd ig  (Untersuehungen zur Ana- 
tomie und Histologie tier Thiere)von anderen wirbel!oseu Thieren besehrieben, 
aueh fiir die Gastropoden bestiitigt. Doch seheinen gerade hier - -  und 
Nalepa ' s  sch~ine Untersuehung widerlegt es nieht - -  die Siiume der Zellen 
mit einander verkittet zu sein, beziehungsweise ganz dicht aneinander zu stossen. 

P f i t z a e r  beobaehtete ds A u s t r e t e n  yon feinen, stark lichtbrechen- 
den Tropfen aus den Intercellularliicken bei jungen Larven, nicht alas Gegen- 
theil, und ich mSchte anfiihren~ class die mlt pflanzlichen und thierischen Ge- 
weben angestellten Versuche bekanntlieh bei Aufnahme yon festen oder ge- 
l~;stea Stoffen durch die Epidermis oder das Epithel eine a k t i v e  T h i l t i g -  
k e i t  des Z e l l k i i r p e r s  erkennen lassen, wobei tier dicke homogene Cuti- 
eular- oder Stiibehensaum i n k e in  e r W e i s e hinderlich sind, und nichts dabei 
fiir die directe Einfahr dureh die Intercellularriiume sprieht. Ich bin iiberzeugt, 
class die Wasseraufnahme dutch alas Epithel einer Landschneeke (Limax, HelLx) in 
derselben Weise erfolgt, wie die gleichfalls lmgemein schnclle Wasseraufnahme 
durch das Darmepithel der Shugethiere vor sieh geht - -  n~mlich dureh den K 5 r- 
p e r der Zellen und nicht dureh Poren oder Lficken zwischen den Zellen. 

Kiirzlieh haste ich Gelegenheit~ die hellen Riiume, welche L e y d i g  
zwischen den Epithelzellen yon Cyelas besehreibt, am lebenden Thiere zu 
sehen, konnte sie aber nur bis in die N~he des Cuticularsaumes verfolgen, 
wo sie zu endigen schienen. Wenn ich nun auch zugeben wollte, da s se s  
rShrenfSrmige Spalten sind, die sich naeh aussen ~ffnen, so wiirde mir durch 
dieselben zwar ein Austreten, aber nicht eine Aufnahme yon Fliissigkeit mSg- 
lieh seheinen. Ieh verweise iibrigens in dieser Beziehung auf die interessan- 
ten Beobaehtungen von Ray L a n k e s t e r  in No. 170 des Zoolog. Anzeigers 
Jahrgang VII 1884. 



38 J u s t u s  C a r r i ~ r e :  

dem Corneaepithel kaum mit S e i b e r t  1/12 wahrzunehmen, der 
Stabchensaum nicht sichtbar. 

Der bindegewebige Theil der Cornea, bet I aus ether. Lage 
yon Zellen bestehend, wird jetzt yon ether grossen Anzahl yon 
Lamellen gebildet, die am Rande der Cornea, wo sie fest anein- 
ander liegen, fast so dick wie das Epithel sind, gegen die Mitre zu, 
wo sie lockerer liegen, dies Epithel an Dieke tibertreffen. An 
den Lamellen sind die grossen abet sehr fiaehen Kerne deutlieh 
zu unterseheiden. Eine sogenannte Membrana Descemetii existirt 
nicht; die innerste Lage der Bindegewebszellen bildet ein Endothel 
mit dieht stehenden, scheibent~rmigen Kernen. 

Da mir augenblieklieh kein Material yon ~ilteren, beziehungs- 
weise yon umgewandelten Thieren zu Gebote steht, muss ieh reich 
ftir jetzt darauf besehr~inken, diese so auffaIIende Abweiehung im 
Bau des Corneaepithels zwisehen Axolotl und Salamandra festzu- 
stellen, ohne n~her darauf eingehen zu kiinnen. Ieh hoffe aber 
bald Gelegenheit zur Fortsetzung dieser Studien zu erhalten, die 
dann vielleieht aueh diesen Punkt aufklaren werden. 

Vergleieht man die Epidermis der versehiedenen Alterstui~n 
yon Siredon mit der der Larven yon Salamandra und Triton, so 
ist eine Aehnliehkeit im Ganzen and Grossen nat~irlich vorhanden, 
begrtindet in der Verwandtschaft. Daneben sind abet so bedeu- 
tende Versehiedenheiten sichtbar, dass man sie nieht allein aus 
dem Umstande erkl~ren kann, dass der Siredon zu ether Zeit aus 
dem Ei sehliipft, zu welcher seine Epidermis noeh lange nicht so 
entwiekelt ist, wie die der Salamandralarve schon vor der Geburt 
es naeh P f i t z n e r  ist. Die weitgehenden kbweiehungen sowohl 
yon der Larve als yon dem erwachsenen Salamander stehen viel- 
mehr sieherlieh einerseits im Zusammenhang mit dem viel i~inger 
dauernden Larvenlebcn des Siredon im Wasser, anderseits sehei- 
nen sie auf W e i s m a n n ' s  Hypothese tiber das Verh•ltniss des 
Siredon zum Amblystoma hinzuweisen und sie zu untersttitzen. 

Nervenhiige] yon Amphibien und Fisehen. 

Trotz der vorztiglichen Untersuchunffen, durch welehe Ley-  
d ig ,  M a l b r a n c ,  F. E. Sehulze ,  Sol f fe r  und B o d e n s t e i n  uns 
die Nervenhttgel und Kuospenorgane kennen lehren, glaube ich 
doch eine - -  wenn auch sehr kleine - -  Ltieke ausftillen zu k~in- 
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non, indem ich bei dieser Gelegenheit ausser den Abbildungen dieser 
Organe veto Siredon einige Zeiehnungen mittheile, welche ieh 
naeh giinstigen Schnitt-Pr~paraten sehon zu Ostern 1883 anfertigen 
liess. Sie waren fur eine umfassendere Abhandlung bestimmt 
und sollten - -  nicht im mindesten schematisirt und doeh einfaeh 
und verst~ndlieh wie sie sind - -  die verschiedenen Formen eha- 
rakterisiren, in welchen die Organe auftreten. In der Hoffnung, 
dass sie dazu aueh heute noeh nicht zu sp~t kommen, flige ich 
sic bier bei. 

Bei den Fisehen finden sich die jetzt Nervenhtlgel benannten 
Organe theils im Epithel, entweder tiber die Oberfl~che hervor- 
ragend oder tiefer liegend, theils in den subcutan verlaufenden 
RShren. Zu den sch~nsten Beispielen des ersteren Verhaltens ge- 
hi}ten die Seitenorgane bei Cobitis, we aufjcdem Segment drei Ner- 
venhtigel in einem Dreieck zusammenliegen. Fig. 11 Tafel III gibt 
einen Sehnitt wieder, tier zwei davon getroffen hat. Sie sind mit 
vollendeter Deutliehkeit an Stricken des Thieres zu sehen, welehe 
man in einer ca 1/3--1/.~~ Chroms~ture-L~sung abgetSdtet hat, 
versehwinden dutch die Contraction der Haut und die massenhafte 
Schleimabsonderung, wenn man Alkohol als Mittel zur Conservi- 
rung anwendet. Die Epidermis ist um die Sinnesorgane herum 
bekanntlieh frei yon Sehleim- und Kolbenzellen, und bei Cobitis 
an dieser Stelle unget'~hr um die tI~lfte verdUnnt. Dass die Sin- 
nesorgane trotzdem Uber die Ktirperoberfl~ehe hervon'agen, wird 
durch grosse yon ver~stelten Bindegewebszellen durehzogene R~ume 
bewirkt, welche zwisehen den Organen und der daruuter befind- 
lichen Sehuppe liegen, und wie ieh glaube, sehwellbar sind, so 
dass die Organe'eingezogen und vorgestreekt werden k~nnten, 
oder welche den Nervenh~igeln als naehgiebiges Polster bei solehen 
Bewegungen dienen. Mitten dureh dies Polster steigt, yon Binde- 
gewebe umgeben, das Nervenbtindel zu dem Sinnesorgan in die HShe. 

Sehliesslieh muss ieh noeh eines Gebildes erw~hnen, welches 
ich bei der ersten Durchsieht meiner Pr~parate vor ungef'~hr zwei 
Jahren gesehen, das mir aber unklar blieb bis zu S o l g e r ' s  Note 
im Zoologisehen Anzeiger V. Jahrgang 1882 No. 127, und mir aueh 
jetzt noch nieht ganz verst~ndlieh ist. Es sind Str~inge, gebildet 
aus einem Cylinder yon Zellen mit senkreeht zur Oberfl~che und 
sehr dicht gestellten Kernen, die eine wechselnde Breite haben, 
yon der Unterseite der Organe, seitlich des Nervenantrittes, aus- 



40 Jus~us Carri~re: 

gehen and die Sinnesorgane mit einander verbinden. Auf Sehnit- 
ten, welehe in der Liingsaehse des Kiirpers gelegt sind, kann man 
h~tufig l~tngere Stiieke~ auf Querschnitten wie Fig. 11 meist nur 
die Quersehnitte davon sehen. Es scheint mir kein Zweifel, dass 
sie den Ketten entspreehen~ welche naeh S o l g e r  and Boden -  
s t e in  die Sinneshfigcl der Seitenkan~tle miteinander verbinden, 
and die bei Aeerina eornua und Cottus gobio nervtiser Natur sind 
(marklose Nervenf~sern mit Sehwann'seher Seheide). Nan lassen 
sich diese Gebilde bei Cobitis nieht als Strange bezeiehnen, son- 
dern nur als cylindrische~ zuweilen etwas breitgedrfiekte Rtihren,  
in deren Lumen ieh nichts wahrnehmen kann, was dem Quersehnitt 
yon Nervenfasern gleieht, das mir im Gegentheil vollkommen leer 
erseheint. - -  Ieh hoffe dureh diese Mittheihng Solger  zur Unter- 
suehung dieses sehr gtinstigen Objektes anzuregen, die ieh nieht 
in der Lage bin fortzusetzen; es ist ja nicht unmiiglieh, dass in 
den Kanitlen dureh geeignete Fiirbung sieh doch ein Inhalt naeh- 
weisen liesse, obsehon mir eine solehe Anordnung yon Kernen 
einer Nervenseheide neu ware; die Seheide des zum Sinnesorgan 
ziehenden Seitennerven wenigstens zeigt mit dem Cylindermantel 
dieser Kettenkan~ile keine Aehnlichkeit. 

Bei Tinea fluviatilis finden sieh ausser den Knospenorganen~ 
welehe, aufhohen~ sehmalen~ saulenf'6rmigen, m a s s i v e n  Cutispa- 
pillen stehend, die 0berfl~iehe erreiehen and massenhaft fiber die 
K~rperoberfl~tehe zerstreut sind, zwei Formen yon Iffervenhfigeln~ n~tm- 
lieh~ abgesehen yon den Sinneshtlgeln in den subeutanen Rtihren, 
Nervenhfigel in der Epidermis. Diese zeigen bei sonst gleiehem 
Bau des Organs Untersehiede in der Lage, indem sie entweder 
an der Oberfi~iehe der Epidermis anstehen oder in der Tiefe der- 
selben sitzen. Im ersteren Fall stimmt der ganze Aufbau des Or- 
gans so mit dem yon Cobitis fiberein, dass eine Zeiehnung voll- 
kommen fiberflfissig erseheint. Wie dort ruht es auf einem sehr 
loekeren~ bindegewebigen Polster. Aueh der Bau and die Form 
des Sinnesorganes selbst ist dem yon Cobitis gleich. Die einzigen 
Unterschiede, welehe hervorzuheben sind, bestehen darin, dass die 
Organe yon Tinca nicht tiber die Oberfl~iehe hervorragen, sondern 
im gleichen Niveau stehen, and dann, was wiehtige5 dass der 
dort so deutliche Kan,'d hier nieht zu finden war. Diejenigen 
Nervenhfigel, deren Basis in gleieher Ebene mit der der Epidermis 
liegt (Fig. 12), weiehen in ihrem Bau in sofern yon den oben be- 
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sprochenen Organen ab, als die Gestalt jener einer gesehiilten 
Orange gleicht, diese aber weniger kugelfSrmig sind und dadurch 
grSssere Aehnlichkeit mit den SinneshUgeln der Seitenkan~le {Fig. 
14), besitzen. Sie sind yon der Epidermis vollkommen tiberwSlbt, 
wel,~he nur tiber der Mitte des Organs yon einem sehmalen Ka- 
nal durchbroehen ist, durch welchen das Sinnesorgan mit der 
Oberfl~ehe in Verbindung steht. --  Die dritte Form, in welcher 
diese Sinncsorgane auftreten, ist bekanntlieh die der Sinneshtigel 
in den Seitenkan~len, welehe in der Cutis fief unter dem Epithel 
hinziehen und in bestimmten Abstanden durch naeh aussen ab- 
zweigende, gekriimmte Kan~le mit der Oberfl~che in Verbindung 
stehen. Der Sinneshtigel liegt nieht gerade unter der kusmtin- 
dungsstelle, sondern etwas vor oder hinter derselben. In Folge 
dieser beiden Umstt~nde zeigt ein Sehnitt, der den Ausftihrungsgang 
bis zum Seitenkanal getroffen hat, uieht den Sinneshiigel, ein 
Schnitt, welcher letzteren bertihrt, nieht den Ausftihrungsgang in 
Verbindung mit dem Seitenkanal (Fig. 13), wie bei B o d e n s t e i n  
ausftihrlieher dargestellt ist. In dem Sehnitt dureh den Sinnes- 
htigel (Fig. 14), welchen ieh nut abbilde, um die Aehnliehkeit des- 
selben mit den tiefgelegenen Organen der Epidermis zu zeigen, 
ist die Cupula (Deekschieht) weggelassen. 

Es erhellt also aus dieser kurzen Betraehtung, dass wie bei 
Gobius und Gasterosteus freistehende Organe und Seitenkant~le, 
so bei der Sel:leihe alle drei vorkommenden Formen der Nerven- 
htigel --  im Niveau der Oberfl:~ehe der Epidermis, in der Tiefe 
der Epidermis und in den Seitenk~n~len -- gleichzeitig vertreten 
sein kGnnen. 

Bei den Amphibien kommen die Seitenkan~le nieht mehr 
vor, und yon den Sinneshtigeln der Epidermis ist t~st tiber den 
ganzen KSrper die hochliegende Form verbreitet, deren Entwiek- 
lung wir jetzt bei Siredon verfolgen wollem 

Die Nervenh~igel finden sieh bekanntlieh sehon bei eben aus- 
geschltipften Thieren. Wie Fig. 15 zeigt, stehen sie noch auf einer 
sehr eini~ehen Stufe. Etwas tiber die Oberfitche vorgewSlbt, mit 
der Basis in gleicher Ebene mit der Grundflache der Epidermis 
stehend, und zuweilen so dieht zusammengelagert, dass nur eine 
oder zwei Epidermlszellen zwisehen zwei Organen stehen, fallen 
sie aufQuersehnitten vorztiglich dadurch auf, dass die Kerne aller 
zugehSrigen Zellen sich viel starker f'~rben als die der zwischen- 
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liegenden Zellen. Doch kann man sehon hiiher stehende Zellen 
in der Mitte (Sinneszellen) und die griisseren Rand- oder Deck- 
zellen deutlich unterscheiden. Die feine RShre, welche sich tiber 
dem Organ erhebt, konnte ich am lebenden Thiere gar nicht und 
am Priiparate nur so undeutlich wahrnehmcn, dass ich sic nicht 
mit abznbilden wagte. 

Bedeutend griJsser nnd weiter entwickelt sind diese Organe 
bei dem 2,2 cm langen Thiere (II). Fig. 16, welehc eines der 
gr(isseren yon der Oberfl~iche des Kopfcs wiedergiebt, l~isst auf 
dcm gerade dutch die Mitre gegangenen Sagittalsehnitt so deutlich 
die mittleren Sinneszellcn und die nnteren und seitlichen Deckzel- 
len erkennen, dass eine weitere Erl:,tuterung unn(ithig erscheint. 

In dem gleiehcn Verh~iltnisse, wie die ganze Epidermis des 
2,2 cm langen Thieres zu dem 8 cm langen, stehen auch die bier. 
venhtigel beider Stadien zueinander. Fig. 18, 19, 20 zeigen klei- 
ne,'e Organe, Fig. 17 eines der griisseren, von der Oberfl~iehe des 
Kopfes. Im Allgemeinen stehen die Organe tiber einer leiehten 
Vertiefung der Cutis, mit ihrer Basis etwas unter die Epidermis 
hinabreiehend; doch kommt auch haufig der Fall vor, dass  sic 
a n f e i n e r  ganz b e d e a t e n d e n  E r h e b u n g  der  Curls s i t z en ,  
die bis zu einem Drittel, ja bis zur halben ttiihe der Epidermis 
in diese hineinreiehen kann, uud gerade an der Aussenseite des 
Kiemendeekels ist dies bei den grlissten wie bei den kleineren 
•ervenhtigeln ihst ausnahmslos der Fall. Die dichtc, lamelliise 
Sehieht der Cutis erleidet dabei keine Ver~inderung; unter ihr, den 
Innenraum der Papille erftlllend, liegt lockeres Bindegewebe. Die 
Erhebung, auf welcher der 5Iervenhtigel sitzt, ist somit wohl dem Pol- 
ster unter den hochstehenden Seitenorg'anen, nieht abet der massiven 
Papille unter den Knospenorganen der Fisehe zu vergleiehen. 

Der gr~sseren Dieke der Epidermis eatsprechend sind die 
De ckz e l len  jetzt von sehr bedeutender L~inge; der Ban des Zell- 
kiirpers derselben ist ein deutlieh faseriger, dnrch eine sehr aus- 
gesprochene L~ingsstreifung der Zellen bezeichnet. Die Sinnes-  
ze l l cn ,  welehe ja yon Anfang an nieht bis zur Basis hinabreieh- 
ten, sind nur um das doppelte liinger, kaum dicker geworden. 
Jetzt sind aueh Einzelheiten zu erkennen, die bei den jtingeren 
Exemplaren dureh ihre Kleinheit entgingen oder durch die Prapa- 
rationsmethoden zerstiirt wurden. Dahin geh~iren zun~ichst die 
Cilien der Sinneszellen (Sinnesharehen), auf Fig. 20 mit roller 
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Deutliehkeit siehtbar. Dann die feine Rtihre, welche yon F. E. 
S e h u l z e  entdeekt und yon versehiedenen Beobaehtern besti~tigt, 
mir jetzt auf einer Reihe yon Pr~paraten handgreifiich vorliegt, 
naehdem ieh mieh in den letzten Jahren immer verg~blich be- 
mtiht hatte, sie zu Gesicht zu bekommen. Allerdings ist sie auf 
dem in Canadabalsam liegenden Pritparate nicht mehr so, wie sie 
S c h u l z e  naeh dem Leben gezeiehnet hat, sonderu immer mehr 
oder weniger verknittert. Trotzdem wet'den dadureh, dass sie sich 
mit Pikrokarmiu roth f~rbt, verschiedene Einzelheiten daran sieht- 
bar. So sitzt die Rtihre nieht mit ihrem ganzen Basalrande auf,  
sondern sehwebt tiber dem Organ, getragen yon kleinen Sttitzen, 
die auf den Deekzellen aufsitzen. Ferner seheint die sehr ver- 
sehiedene L~ngsstreifung anzudeuten, dass sie aus einzelnen band- 
fSrmigen Streifen verschmolzen ist, deren jeder yon einer Deekzelle 
entspringt und als eine Cutieularbildung derselben autkufassen ist. 

Was sehliesslieh Griisse, Form und Lagerung dieser Organe 
betrifft, so zeigen erstere versehiedene Abweiehungen und nach 
letzterer kann man die Orgaue in zwei Gruppen seheiden. Die 
Regel ist, dass die Organe etwas unter die Basis der Epidermis 
hinab- und beinahe his zur Oberfiltehe derselben hinaufi'eiehen, aber 
nieht tiber sie hervorragen (Fig. 17 und 19). An zwei Stellen des 
Kih'pers aber liegen sie in der Tiefe; Sic sind dann relativ klein, 
erheben sich nur bis zur halben H(ihe der Epidermis und stehen 
dutch einen weiten, you den Zellen der Cuticularsehieht ausge- 
kleideteu Kanal mit der Oberfi~ehe in Verbindung (Fig 20). Diese 
Art fund ieh nur an der Spitze der Sehnauze and an der Unter- 
seite (tes Unterkiefers, denjenigen KSrpertheilen, welehe sehr hitufig 
und in sehr unsanfter Weise mit festen Gegenstitnden in Be- 
rtihrung kommen und in Folge dessert sehon dureh eine besonders 
derbe Epidermis gesehtitzt sind. Es seheint nattirlich, dass sich 
hier die Sinnesorgane yon der Oberfi~tehe in die Tiefe zurtiekziehen. 

. Dass w i r e s  dabei nieht mit einer zuf~tlligen oder nur fUr 
Siredon eigenthtimliehen, sondern mit einer welt verbreiteten und 
desshalb aueh auf allgemeinere Einfltisse zurtlekzuftihrenden Ein- 
riehtung zu thun hubert, beweist das Vorkommen ganz derselben 
Anordnung in der Epidermis-der Unterseite des Unterkiefers bei 
Proteus anguineus (Fig. 21). 

S t r a s s b u r g  im April 1884. 
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L i t e r a t u r .  

Die Literatur ffir die Epidermis der Urodelen fiadet sieh zusammen- 
gestellt in der Abhandlung von P f i t z n e r :  Die Epidermis der Amphibien. 
Morpholog. Jahrbueh VI, 1880. Diese Arbeit~ welche meiner Untersaehung 
zwar nich~ zu Grunde lag --  ich ler,lte sie erst kennen als ich meine Unter- 
tersuehungen am Thiere vollendet hatte --  war mir sehr willkommen dureh 
die systematisehe and eingehende Behandlung des Gegenstandes und den da- 
durch gebotenen Anhalt zur Vergleiehung, w~hrend man manchen der all- 
gemeinen Betrachtungen und S~itze vom Standpunkte der vergleichenden 
Anatomie aus weniger zustimmen kann. 

Ffir die Seitenorgane und Nervenhiigel ist auf die vergleichende Ana- 
~omie yon Wiede r she im~  Bd. I u n d  die Zusammenstellung der Literatur 
daselbst Bd. II, auf H o f f m a n n  in Bronn~ Klassen und 0rdnungen Bd. VI, 
sowie auf Merke l ,  ,,Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der 
Hau~ der Wirbelthiere". Rostoek 1880 zu verweisen, speeiell ffir die Selten- 
organe der Fisehe auf die neueren Arbeiten yon Solger ,  krehiv fiir mikros- 
kopische Anatomie Bd. XVII und XVIII, sowie B o d e n s t e i n ,  ZeitschrifC fiir 
wissensehaf~liche Zoologie Bd. 37, 1880. Der grundlegenden Untersuchungen 
yon L e y d i g  und F. E. Sehu lze  habe ich schon oben gedaeht. 

Erkl~rung der Abbildungen~). 

Tafel II. 

F i i r  a l l e  F i g u r e n  g i i l t ige  B e z e i c h n u n g e n :  a-~Cuticularsehicht, 
m---~Malpighi'sehe Sehieht, ca----Curls. 

Figur 1--9 gehSren dem kiirzlieh ausgesehliipften Thiere an. 

Fig. 1. Theft eines Sehnittes dureh die Riieken- und $chwanzflosse. Der 
SehnR~ ist parallel der Bauchfl~iehe gefiihrt. 

Fig. 2. SehnRt dutch die Epidermis der Seite des Rumples; die 8chnittrieh- 
tung ist die gleiche wie bei 1. d dotterhaltige Zellen. 

1) Die Abbildungen der 1. und 2. Tafel sind yon mir jetzt gezeiehnet 
mit Ausnahme yon Figur 11--15 und 21, welche Herr K r a p f  in Miinehen 
unter meiner Leitung 0stern 1883 anfertigte. 
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Fig. 3. Sagittalschnitt durch die Epidermis des Bauches. 
Fig. 4. Sagittalsehnitt durch die Epidermis der Unterseite des Kopfes. 
Fig. 5. Epidermis der Seite des Kopfes. Sehnittrichtung wie bei 1. 
Fig. 6. a seitlicher, b m~dianer Theil eines Schnittes durch die Epidermis 

der Schnauze, (b Spitze der Schnauze), ch Chromatophore, b farb- 
lose Bindegewebszelle. 

Fig. 7. Querschnitt dureh die Cornea, b die Zellen der Bindegewebslamelle. 
Yig. S. Quersehnitt elnes Kiemenfiederchens, ca Capillaren, umgeben yon 

Bindegewebszellen, yon denen 2 Dotterk~Jrner enthalten. "Con den 
Zellen des Epithels zeigt a die Cilien, wie man sie bei dem leben- 
den Thier sieht, b dieselben abgestorben. 

Y~.  9. Querschnitt der Epidermis der Dorsalseite der Zunge; die Zellen 
enthalten noch sehr viele Dotterk~Jrner. 

Fi~o~r 10--20, nach Pr~paraten von dem 2,2 cm langen (ungefShr 3 
Monate alten) Thiere. 

Yig. 10. Querschnitt der Haut des Bauches. In der Epidermis treten die 
~ e t z z e l l e n  N hervor. Die oberste Lage der Cutis, cu besteht 
aus parallelen Sehiehten von Bindegewebslamellen. 

F,:g. 11. Querschnitt der Hau~ der Seite des Rumples, der Zellk~Jrper der 
oo-rossen Zellen in der Malpighi'schen Schiehte f'~rbt sich nicht mit 
Carmin; sie entsprechen den Netzzellen oder sind jiingere Stadien 
derselben. 

Fig. 12. Quersehnltt der Riickenflosse. An der Kante und nahe derselben 
finden sich nur unveriinderte Epidermiszellen. 

Fig. lZ. Sagittaler und mediauer L~ingsschnitt dutch die Haut des Unter- 
kiefers. 

Fi~. 1~. Schnitt durch die Haut des oberen Unterkieferrandes. Sehnittriehtung 
der Pr~iparate 14--20 wie 13. 

Fig.  15. Schnitt durch die Haut der Innenseite des Unterkiefers. 
Fig. 16. L~ingsschnitt durch die Epidermis der Unterseite der Zuuge. 
Yi~. 17. L~ingssehnitt der Haut der Zungenoberfl~iehe. 
Fi~. 18. L~ngssehnitt der Epidermis und Cutis am Uebergang der Zungen- 

oberfiiiche zum Schlunde. Die Zellen der Cuticularschichte tragen 
hier kurze, dicke Ciliem 

Fig. 19. 1 Schnitt durch die Haut der Sehnauzenspitze. 
Fig. 20. 2 Schnitte aus der Haut des Kiemendeckels; a yon der Oberfl~che~ 

b yon der Kante uud der Innenseite. 

Figur  21--29 nach Priiparaten yon dem 8 era langen (ungefs halb- 
j~hrigen Thiere). 

Fig.  21. Zwei Quersehnitte der Haut der Flosse, a yon der Selte, b yon der 
Kante derselben. N 1 Netzzellen mit vielen, N2 mEt wenigen K~irn- 
chen. An der Innenseite der Cutis liegen Verzweigungen yon Chro- 
matophoren. 
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Fig. 22. 

Fig. 23. 

Fig. 24. 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Fig. 28. 

Fig. 29. 

J u s t u s  C a r r i b r e :  

L~ingsschnltt der Haut des Kiemendeckels, und zwar der Aussen- 
seite desselben, mit zwei Lagen yon Netzzellen fibereinandcr, und 
sehr dicker Curls. 
Li~ngssehnitt der Haut der Innenseite des Kiemendeckels; a eine 
Ste]le, an welcher die Zellen hoeh sind, b die gewiihnliehe flaehe 
Epidermis dieser KSrpergegend. 
Medianer L~ingssehnitt dutch die Haut der Unterseite des Kopfes 
(des Unterkiefers). 
Schnitt in g|eicher Richtung dureh die Haut der Vorderseite des 
Unterkiefers. S Schleimzellen mit siehclf~irmigem Kerne, x Einsen- 
kung (Knopf) yon Epidermiszellen. 
Schnitt wie 24 dureh die ttaut der oberen Kante des Unterkiefers; 
st c stratum eorneumT bezeiehnet die eine Lage yon Zellen, durch 
welche diese Schicht hier vertreten ist, h ~iusserste Schiehten stark 
verhornter Zellen. 
Sagittaler Schnitt durch die Haut des Bodens der Mundhiih|e an 
dem Wulste (siehe Fig. 29); B Bechcrzellen, S Schleimzelle. 
Schnitt in gleicher Richtung durch die Haut des Bodens der Mund- 
h~ihle, nahe .der Zungenwurzel. B Bechcrzelle. 
Skizze tines sagittalen Schnittes durch den Unterkicfer, um die 
Stellen zu bezeichnen, denen Fig.  25--27 entnommen sind. 

Tafel III.  

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 
Fig. 5. 

Fig. 6. 

Die Abbildungen 1--6 haben auf Stadium I l I  (8 cm lang) Bezug. 

Sagittaler Schnitt durch die Haut der Zunge, gerade an der Zungen- 
spitze~ B Becherzellen~ Kn Knospenorgan. Die Curls der Zunge be- 
steht aus einer ganz diinnen Sehicht lamell~isen Bindegewebes~ unter 
der ein schr loekeres, die ganze Zunge ausffillendes ~etz yon stark 
verzweigten Bindegewebszellen liegt. Die Beeherzellen sind hier kurz 
und breit. 
Schnitt in gleicher Riehtung durch die Haut der Zunge, weiter 
naoh hinten zu. In den zahlreiehen, nieht fiberf~irbten Becherzellen 
tr i t t  die netzf~irmige Anordnung des Zellk~rpers deutlich hervor. 
2 Schnitte dureh die Haut des Gaumens~ in sagittaler Richtung, a 
yon dem vorderen, b yon dem hinteren Theil desselben, kn Knos- 
penorgan. Unter dem Knospenorgan liist sich die dichte lamelliise 
Curls in ein ]ockeres Gewebe auf und bildet so eine kleine Papitle. 
a Cuticularschicht der Streekseite~ b der Beugeseite des Oberarms. 
Sagittaler Schnitt der Haut fiber dem Ge]enk des Fingers. Die Epider- 
mis des Fingers (reehts) verdiinnt sich plStzlich, indem die Netzzellcn auf- 
h~iren und die Zellen der Malpighi'schen Schicht sich sehr stark abp]atten. 
Epidermis der Fingerspitze, sagittal geschnitten, m Ma]pighi'sche 
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Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Schicht, st e stratum corneum, Hornschicht, h iiussere Sehicht stark 
verhornter Zellen. 
Querschnitt des Auges eines kiirzlich ausgesehliipften Siredon. C 
Cornea. L Linse, R 1 innere, R 2 iiussere Schicht der Retina (Retina- 
pigment). Die einzige der auf Siredon beziiglichen Abbildungen, wel- 
che nicht im gleichen GrSssenverhiiltniss mit den iibrigen steht. 
Yergleiehe iibrigens die Cornea Fig. 7 Tafel II und die Linse Fig. 8 
Tafel III. 
Medianer Querschnitt durch die Linse des jiingsten Stadiums, a An- 
lage der Linse, b Epithel der Linse, e Rest der LinsenhShlung. 
Querschnitt dureh die Retina des einjiihrigen Thieres (14 em lung). 
a Stiibehen, b Zapfen, e Doppelzapfen, d Aussenglied, e SchaltkSr- 
per, f Nebenkiirper, g Kern der Sti~bchenzelle, h Kern der Zapfen- 
zelle, i Basalplexus, k und m Kerne der Zellen der Rinde des Gang- 
lion Retinae (iiussere und innere Lage), 1 innere Fasersehicht des 
Ganglion, n Sehieht der Opticusfasern und limitans interna, o Stiitz- 
zellen. 

Die linke Seite (1) ist naeh starker, die rechte (2)naeh schwiiehe- 
rer Wirkung der Ueberosmiumsiiure-Diimpfe gezeichnet. 

9a Querschnitt (Tangentialschnitt) durch die oberen Enden der 
Aussenglieder yon St~behen und einem Zapfen; p Retinapigment. 

9b Schnitt etwas tiefer; die Zapfen, darunter ein Doppelzapfen, 
sind in grSsserer Anzahl getroffen. 

9e Vier Kerne yon Stiibchenzellen, 9d Kerne yon Stiibchenzapfen- 
and Doppelzapfenzellen auf dem Quersehnitt Die ganz kleinen 
dunklen Kreise sind vielleieht Quersehnitte yon Landolt'schen Keu- 
len, welche auf dem Liingssehnitt (Quersehnitt der Retina) nicht 
zu erkennen waren. 
Querschnitt der Cornea des 14 cm langen Siredon. Abgesehen yon 
der Cuticularschieht z~hlt man 2--3 Lagen von Zellen des stratum 
Malpighi. 
Zwei Seitenorgane von Cobitis fossilis auf dem Querschnitt, das eine 
(2) gerade durch die Mitte und den Antritt  des Nerven, das andere 
(I) dicht neben der Mitre getroffen. Die Sinnes- und Deckzellen 
sind sehr deutlich dutch kugelige und liingliche Kerne unterschie- 
den. Bei 1 ist unter der Mitre des Organs der fragliche Kanal 
(S o 1 g e r ' s  Kettenstrang entsprechend) im Querschnitte sichtbar, und 
ebenso an der Grenze des unter 1 liegenden Polsters rechts davon 
etwas weiter unten schriig angeschnitten. Fig. 11 a zeigt den Kanal 
aus einem anderen Priiparate, wo sein Querdurchmesser grSsser ist. 
Querschnitt eines tiefliegendeu Nervenhiigels der Epidermis yon 
Tinea. 

Querschnitt dutch die tIaut yon Tinca, auf welchem der Seitenkanal 
a and die Miindung des von demselben zur Oberfliiche gehenden 
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Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

J u s t  us C a r r i ~ r e :  

Zweiges b getroffen sind. e Epidermis, c Cutis, d Schuppen, welche 
die KanMe theilweise umgeben. 
Querschnitt des Sinneshfigels aus dem Seitenkanal, starker vergr~ssert, 
um die Uebereinstimmung des feineren Baues der hSheren und tie- 
feren Nervenhfigel in der Epidermis von Fischen und Amphibien 
mit den Nervenhfigeln der Seitenk~niile der Fische zu zeigen. Ver- 
gleiche Fig. 11, 12, 16 und 17. 
Querschnitt der Epidermis des Kopfes eines kfirzlich ausgeschlfipften 
Siredon mlt zwei Nervenhiigeln. Die Kerne der Cuticular- und der 
zu den Hiigeln gehSrigen Zellen haben sich viel starker mit garmin 
gef~rbt als die der zwischenliegenden Zellen. Die Sinnes- und Deck- 
zellen der Nervenhligel sind deutlich durch die hShere und tiefere 
Lager nicht durch die Form der Kerne unterschieden. 
Sagittalschnitt eines Nervenhfigels vom Kopfe des 2,2 cm langen 
Siredon (II). Die Deck- und Sinneszellen sind sehr deutlich unter- 
schieden. Die Kerne der ersteren sind l~nglich, die der letzteren 
kugelig und mit Pikro-Karmin nur wenig Nrbbar. 
Skizze des Sagittalschnittes durch elnen Nervenhfigel des Kopfes 
yore 8 cm langen Siredon (III). Die Sinnes- und Deckzellen haben 
sieh ungleich ver~ndert; erstere sind nur relati% letztere absolut be- 
deutend l~nger als bei dem jfingeren Thiere. e Epidermis. Ueber 
dem Organ erhebt sich die yon F. E. S c hu l z e  entdeckte R~hre a, 
hier nach der mannigfachen Behandlung etwas verdriiekt und ver- 
knittert, aber vollkommen deutlich. Sie steht, wie noeh besser aus 
hervorgeht~ welche nur den oberen (~usseren) Theil des Schnittes 
durch einen Nervenhfigel darstellt, nicht mit ihrem ganzen Rande 
auf, sondern auf kleinen Vorsprfingen, welche yon den Deckzellen 
ausgehen und sich fiber dem iiusseren Ende derselben erheben, a 
RShre, b Deckzellem c Sinneszellen. 
Sagittalschnitt dureh einen Nervenhiigel des 8 em langen Siredon (III), 
in der Epidermis etwas unterhalb der Schnauze; hier sind die Sin- 
neshiirchen (Cilien) dureh D~mpfe yon Ueberosmiums~ure besonders 
gut erhalten, a der Umriss der R~hre. 
Epidermis der Schnauzenspitze yon III mit einem tief liegenden 
Nervenhligel N auf elnem Sagittalschnitte. Die Zellen der Cuticu- 
larschichte e sind an dieser Stelle ungemein lang; die naeh oben 
(links in der Abbildung) gelegenen Zellen besitzen einen deutlichen 
St~bchensaum, die nach unten (rechts in der Zeichnung) liegenden 
Zellen zeigen eine Querschichtung des ganzen Zellk~rpers bis zum 
Kern bin. Die Intereellularbrfieken sind hier sehr deutlich; links 
eine Chromatophore in den Intercellularriiumen verzweigt. Eine 
Chromatophore erstreekt sich mit ihren Yer~istelungen hiiufig fiber 
einen relativ ungeheuren Raum. So finden sich an den hohen Stel- 
l ender  Epidermis mit zwei Lagen yon Netzzellen Chromatophoren, 
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welche yon der Basis der Epidermis bis zur Cutieula reiehend eine 
ganze Anzahl dieser grossen Netzzellen umspannen. Die Wandung 
des Kanals, durch welehen der Nervenhligel mit dem umgebenden 
Medium in Verbindung steht, wird vonder Cutieularsehieht gebildet. 

Fig. 21. Sagittalsehnitt dureh einen tiefgelegenen Nervenhiigel yore Unterkiefer 

des Proteus anguineus. Auffallend ist die grosse Anzahl der Zellen, 
welehe das Organ zusammensetzen im Vergleiche mit den Nerven- 

htigeln von Siredou und den Fischen, wo die Kerne der Sinneszellen 

meist nieht zahlreieher sind, als dass sie in einer Sehieht nebenein- 
ander stehen kSnnen. 

Alle auf Siredon beziiglichen Abbildungen sind mit dem Oberhtiuser- 

schen Zeiehenapparat und Seibert Obj. V ill der HShc des 0bjekttisches ent- 

worfen, mit Seibert homog. Immersion 1/1 ~ ausgefiihrt, die iibrigen Abbildun- 
gen in einem etwas kleineren Maassstabe gezeiehnet. Auf die gleiehen KSr- 
perstellen der drei Stadien beziehen sieh die Yiguren 

Stadium I 

,, II 

, III 

1 

12 

21 

2 3 

I1 10 4 6 1",i* 13 19 17 

24 20* 25, 

14 

26 27, 

15 

28 22, 

7 

20 -- 

23, 10" 
I 

wobei die Figuren der Tafel III. in der Tabelle mit einem Sternchen bezeiehnet 

(20*) sind; ich suehte auf den Tafeln die einander entsprechcnden Zeichnun- 
gen mfiglichst zusammenzustellen, musstc diesen Vortheil abet dutch kleine 
UnregelmKssigkeiten in der Zahlenfolge erkaufcn. 

Archiv f. mikrosk. Anatomic. /~d. 24. 4 


